
…wir handeln.

 Natürlich Kunstrasen.
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Markttreiber für Kunstrasen

Urbanisierung

Klimawandel Weniger Zeit für Gartenpflege

Demografischer Wandel



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. 
Beziehen Sie den Kunstrasen in die 
Gestaltung Ihrer Freizeitflächen ein 
und sorgen Sie für ein Ergebnis, das 
sich sehen lassen kann.

Die UV-stabilen Farben lassen den 
Kunstrasen über viele Jahre in  
saftigem Grün erstrahlen. Wind und 
Wetter können ihm nichts anhaben.

Die großzügige Verteilung von Draina-
gelöchern im Rasenrücken sorgt dafür, 
dass selbst große Wassermengen prob-
lemlos versickern können.

Egal ob Frost, Schnee oder lange  
Regenperioden - genießen Sie das 
Grün das ganze Jahr über.

Laub und Schmutz können ganz ein-
fach mit einem Besen oder Laubsau-
ger entfernt werden. Flachliegende  
Fasern lassen sich problemlos mit  
einem Kehrbesen wieder aufbürsten.

Beratung, Planung und Verlegung –
alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns 
einfach an.

Grenzenloses Grün UV-stabile Farben 

Optimale Entwässerung Einfache Reinigung 

Witterungsunabhängige Nutzung Professionelle Verlegung
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Allgemeine Informationen

Der Kunstrasen besteht aus Kunststoffen. Die Rasen-
fasern bestehen aus Polyethylen. Der Rasenrücken 
aus Polypropylen. Beide Materialien sind umweltun-
bedenklich und frei von Schwermetallen.

Mit „Tuften“ bezeichnet man die Technik, mit der die 
Rasenfaser in den Rasenrücken eingenäht wird.

Die Rasenfasern orientieren sich an der Natur. So wur-
de bei der Entwicklung auf eine möglichst naturnahe 
Haptik und Optik geachtet. Durch das Verweben von 
texturierten Unterfasern wird der natürliche Eindruck 
verstärkt.

Durch eine innovative Material- und Fertigungs-
technik ist ein Unterschied zwischen Kunstrasen und 
Naturrasen kaum erkennbar. Die vielen Vorteile von 
Kunstrasen schaffen einen beträchtlichen Mehrwert. 
Auf lange Sicht lassen sich im Vergleich zu Naturrasen 
sogar Kosten sparen.

Woraus besteht Kunstrasen? Wieso wirkt der Kunstrasen so natürlich?

Was ist tuften?Gibt er Immobilien einen Mehrwert?
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Anwendungen

Privatgärten

Spielplatz

Verkaufsflächen

Innenhof
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Referenzen

Hotel Dachterrasse

Adventure Golf Messestand
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WUNDERWERK DUBLIN

 » Anwendungsbereich: Sport & Spiel, Haus & Garten

 » Optik: natürliches Erscheinungsbild 

 » Haptik: angenehme Haptik

 » Konfiguration: äußerst robust, kurze Rasenfasern

 » Anwendungsbereich: Architektur, GaLaBau, Haus & Garten

 » Optik: sehr naturnahe Optik durch vielfarbige Kunstrasenfasern

 » Haptik: sehr angenehme Haptik

 » Konfiguration: sehr hochwertige Rasenfasern

WUNDERWERK WELLINGTON

Produktpalette
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Produktpalette

 » Anwendungsbereich: besonders gut geeignet zur Garten- und Landschaftsgestaltung

 » Optik: natürliches Erscheinungsbild durch zweifarbige Fasern: lange, grüne und kurze, gelbgrüne Fasern

 » Haptik: sehr angenehme Haptik

 » Konfiguration: sehr hochwertige und lange Rasenfasern (36 mm)

 » Anwendungsbereich: für die Garten- und Landschaftsgestaltung sowie Haus und Garten geeignet

 » Optik: natürliches Erscheinungsbild durch zweifarbige Fasern und den „Moos-Effekt“

 » Haptik: federnd, außerordentlich angenehme Haptik

 » Konfiguration: sehr hochwertige Rasenfasern, dichte Tuftung

SYNLAWN GOLDEN LUSH N.G. 

SYNLAWN SILVER LUSH 
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Produktpalette

 » Anwendungsbereich: neben der Garten- und Landschaftsgestaltung auch für Spielplätze geeignet

 » Optik: natürliches Erscheinungsbild durch zweifarbige Fasern und den „Moos-Effekt“

 » Haptik: besonders angenehme Haptik

 » Konfiguration: sehr hochwertige Rasenfasern

 » Anwendungsbereich: für Haus und Garten sowie für den Bereich Sport und Spiel geeignet

 » Optik: naturnahe Optik durch vielfarbige Kunstrasenfasern

 » Haptik: sehr angenehme Haptik

 » Konfiguration: sehr robuste Rasenfasern

SYNLAWN FINE N.G.

SYNLAWN DELUXE



9

Produktpalette

 » Anwendungsbereich: für starke Beanspruchungen geeignet

 » Optik: naturnahe Optik durch mehrfarbige Fasern

 » Haptik: angenehme Haptik

 » Konfiguration: robuste und texturierte Rasenfasern

 » Weitere Eigenschaften: dichte Tuftung, in Deutschland hergestellt

SYNLAWN PUBLIC 
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Vorher-Nachher-Vergleich

Dachterrasse vorher

Stadtgarten vorher Stadtgarten nachher

Dachterrasse nachher
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Vorher-Nachher-Vergleich

Hangfläche vorher

Brücke vorher Brücke nachher

Hangfläche nachher
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Verlegung von Kunstrasen

1. Auswahl der Kunstrasensorte

 » Wunderwerk  
   Wellington

 » SYNLawn Fine

 » Wunderwerk   
   Dublin

 » SYNLawn 
   Deluxe

 » SYNLawn   
   Public

 » SYNLawn Golden 
   Lush N.G.

 » SYNLawn Silver     
    Lush

Erstes Auswahlkriterium: Anwendung

Die Auswahl der geeigneten Kunstrasensorte sollte primär nach der 
Beanspruchung erfolgen. Je nach Anwendungsbereich wird ein Rasen 
stärker oder geringer beansprucht. So sollte z.B. für einen Schulhof oder 
auf einem Messestand ein Kunstrasen mit kurzen Rasenfasern und dich-
ter Tuftung eingesetzt werden, da diese Flächen stark frequentiert sind. 
Wird der Kunstrasen hingegen im heimischen Garten oder zur Dach-
begrünung eingesetzt, ist ein Kunstrasen mit langen Fasern optimal. 

Wird der Kunstrasen in Innenräumen wie z.B. Messen eingesetzt, ist 
die Verwendung von Kunstrasen mit brandhemmenden Eigenschaften 
vorgesehen.

Gerne empfehlen wir eine Kunstrasensorte für das jeweilige Projekt. 

Zweites Auswahlkriterium: Persönlicher Geschmack

Für jeden Beanspruchungsgrad bzw. Anwendungsbereich stehen ver-
schiedene Kunstrasensorten zur Auswahl. Die weitere Auswahl erfolgt 
nach der Optik und Haptik dem persönlichen Geschmack.

2. Benötigte Werkzeuge

Profiwerkzeug

Über folgende Werkzeuge sollte 
ein Montagewagen verfügen:

- Bürstmaschine 
- Tuftnaht-, Schiebemesser 
- Sandverteiler 
- Kopfnahtschiene 
- Transportkarre, -haken 
- Nahtrolle 
- Nahtstellenklebevorrichtung 
- Rasensodenschneider 
- Schlagschnur 
- Abzieher

Standardwerkzeug

Mit diesen Werkzeugen wäre 
eine Verlegung auch möglich:

- Teppichmesser  
- Besen 
- Schaufel

Teppichmesser Schiebemesser

Bürstmaschine Schaufel, Besen, Abzieher

Walze Unkrautvlies
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Verlegung von Kunstrasen

3. Weitere Materialien

4. Verlegeplan und Bedarfsermittlung

Selbstklebendes Nahtband

Werden nur kurze Bahnen (bis ca. 10 lfd. Meter) verklebt, so eignet sich 
das selbstklebende Nahtband. 

PUR-Kleber mit Nahtband

Für größere Flächen mit langen Nahtstellen sowie für Flächen, die als 
Sport- oder Spielareal dienen, empfiehlt sich grundsätzlich der Einsatz 
eines PUR-Klebers. 

Sand

In der Regel wird der Kunstrasen mit Sand eingestreut, um die Fasern 
aufrecht zu halten und den Rasen zu beschweren. Dafür wird ein run-
der, gebrannter Quarzsand (80% Rundkorn, Körnung 0,5-1,5 mm oder 
0,3-0,8 mm) verwendet. Andere Sandarten sind nicht zu empfehlen, 
da die scharfen Sandkörner sonst die Kunstrasenfaser schädigen kann.

Die benötigte Sandmenge berechnet sich aus der Kunstrasenfläche  
multipliziert mit der empfohlenen Menge für den jeweiligen Kunst-
rasen. Durchschnittlich sind es 8 bis 10 kg pro m².

Unkrautvlies

Unkrautvlies verhindert das Durchdringen von Unkraut durch die Drai-
nagelöcher des Kunstrasens. Der Einsatz von Unkrautvlies empfiehlt sich 
auf einem Sandboden oder einer Schottertragschicht. Wird Kunstrasen 
auf Asphalt oder Beton verlegt, ist das Unkrautvlies nicht notwendig.

Nägel

Bei Flächen mit Gefälle oder starker Beanspruchung empfiehlt sich die 
Fixierung des Kunstrasens mit U-Nägeln.

Optional: Dämpfungsmatte

Aufmaß erstellen digital

- MPP (Melos Project Planner)

- GeoSlam

- Google Maps / TIM online

Aufmaß erstellen – manuell

Zuerst muss eine Skizze der Rasen-
fläche erstellt und die Fläche in der 
jeweils maximalen Länge und Breite 
mit einem Maßband gemessen 
werden.
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Schnittoptimierung nach Optik: 
Die Ausrichtung der Kunstrasen-
bahnen erfolgt anhand der Blick-
richtung. Wird beispielsweise von 
einer Terrasse auf den Garten ge-
guckt, wird der Rasen zur Terrasse 
hin ausgerichtet. Die Faserrichtung 
zeigt entgegen der Blickrichtung.

Tipp: Witterungsbedingungen

Für den Einbau des Kunstrasens sollte die Lufttemperatur um die 10-
40°C betragen. Bei zu hohen Temperaturen ist der Rasen ausgedehnt. 
Wird der Rasen dennoch eingebaut, könnten die Nahtstellen bei Ab-
kühlung zu sehen sein. Grund dafür ist das Schrumpfung- und Deh-
nungsverhalten des Rasens. Auch das Reaktionsverhalten des Kunst-
rasenklebers wird durch die Temperatur beeinflusst. Je wärmer es ist, 
desto schneller trocknet der Rasenkleber. Außerdem sollte der Boden 
trocken sein. Auch der Kunstrasen sowie der Sand müssen trocken sein, 
um das Einbürsten zu ermöglichen.

Zufahrt und Stellflächen 

Wichtig ist die Zufahrt zur Baustelle. Vorab sollte geklärt werden, ob eine 
uneingeschränkte Anlieferung mit dem Fahrzeug möglich ist und wie 
die Kunstrasenrollen auf die zu verlegende Fläche transportiert werden 
können. Für die Fahrzeuge sowie das Material sollte ausreichend Stell-
fläche vorhanden sein.

Bedarf ermitteln

Auf Grundlage der Skizze wird ein Verlegeplan erstellt. Alle Kunstrasen-
bahnen müssen in dieselbe Richtung zeigen. Je nach Wunsch werden 
die Kunstrasenbahnen so geplant, dass die Schnittoptimierung nach 
Optik oder Verbrauch erfolgt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kunst-
rasenbahnen nicht schmaler als 10 cm gelegt werden. Zusätzlich sollte 
in der Länge und Breite jeweils ein Schnittverlust von 10 cm eingeplant 
werden. 

Schnittoptimierung nach Ver-
brauch: Die Kunstrasenbahnen 
werden so ausgerichtet, dass 
der wenigsten Verschnitt an-
fällt. 

Schnittoptimierung nach Optik

BlickrichtungFaserrichtung

Terrasse

Verlegung von Kunstrasen

5. Projektumfeld
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Verlegung von Kunstrasen

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand richtet sich nicht nur nach der Größe und Gefälle 
der Fläche, sondern auch nach möglichen Vorarbeiten im Unterbau und 
Inseln (Bäume, Beete) auf der Fläche. Es muss festgelegt werden, ob 2 
Personen für den Einbau ausreichen oder mehr Personal benötigt wird. 
Die Verfügbarkeiten des Personals sollten frühzeitig geklärt werden.

Zieht sich das Bauvorhaben über mehrere Tage, fallen Kosten für die 
Hotelübernachtungen an.

Vorab ist zu klären, wer den Untergrund vorbereitet: Auftraggeber, Auf-
tragnehmer oder ein Dritter?

Ziel ist es, einen stabilen, tragfähigen und wasserdurchlässigen Unter-
grund herzurichten. Die Fläche sollte eben sein.

Rasen abtragen

Zunächst sollte der Rasen mithilfe eines Rasensodenschneiders abgetra-
gen werden (ca. 10 cm tief). 

Unterbau bestimmen

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes, sind noch vorbereitende Ar-
beiten notwendig. Auch die Drainagefähigkeit darf nicht außer Acht ge-
lassen werden. Falls Versorgungsleitungen unter der Fläche verlaufen, 
sollten diese berücksichtigt werden.

Ist Wurzelschutz notwendig?

Optimal ist ein Randabschluss der Fläche durch z.B. Randsteine, die ca. 
2 cm über der Fläche herausragen. So wird nachher der Rasenrücken 
nicht mehr zu sehen sein.

Asphalt / Beton / Pflaster

ggf. eine Dämpfungsmatte dar-
unter legen für ein angenehmes 
Laufgefühl

Lehmboden / Sandboden

Untergrund mit Sand ausgleichen 
und ggf. mit einer Schotterschicht 
versehen.

Mit einer Walze sollte der Boden 
dann verdichtet werden, damit 
dieser stand und scherfest ist.

5. Untergrund vorbereiten
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Verlegung von Kunstrasen

7. Unkrautvlies
Unkrautvlies auf der gesamten Fläche ausrollen und entlang der Kanten 
passgenau zuschneiden. Werden mehrere Bahnen ausgelegt, sollten 
sich diese ca. 5 cm überlappen. Das Flies kann mit U-Nägeln in den 
Ecken fixiert werden, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Ein Unkrautvlies deckt den Untergrund vollflächig ab und verhindert 
das Durchdringen von Unkraut durch die Drainagelöcher.

8. Kunstrasen vorbereiten
Der Rasen kann vorab außerhalb der Fläche ausgerollt werden, um die 
Anfangs- und Endstücke (schwarze Trägertuch) freizuschneiden. Diese 
Tuchüberstände sollten in der zweiten Tuftreihe geschnitten werden. 
Dabei ist darauf zu achten, so dicht wie möglich entlang der Naht zu 
schneiden. In diesem Zuge können auch die einzelnen Bahnen bereits 
grob zugeschnitten werden.

Tipp: Kunstrasen schneiden

Das Schneiden des Rasens erfolgt grundsätzlich auf der Rückseite ent-
lang der Tuftgasse. Dabei sollte das Messe schräg gehalten werden. So 
wird verhindert, dass die Rasenhalme abgeschnitten werden. Ande-
renfalls könnte später die Nahtstellen sichtbar sein.

Die Kunstrasenbahnen werden auf der Fläche ausgerollt. Dabei ist auf 
eine einheitliche Faserrichtung zu achten. Die erste Bahn sollte an ei-
nem Bezugspunkt, z.B. an einer geraden Seite oder rechtwinkligen Ecke 
(Terrasse, Hauswand) angelegt werden. Die weiteren Bahnen werden 
bündig (max. 2-3 mm Abstand) ausgerichtet. Keinesfalls dürfen die Ra-
senstücke überlappen. Um die Position des Rasens leichter zu verän-
dern, sollte dieser mit wellenförmigen Bewegungen gezogen werden. 
Auch Falten können so geglättet werden. Damit die Bahnen nicht ver-
rutschen, können diese mit den Sandsäcken beschwert werden.

Bäume und Beete freischneiden

Innerhalb der Kunstrasenfläche sind oft Bäume und Beete zu finden. 
Je nachdem, ob sich die Einschlüsse innerhalb der Bahn oder an der 
Nahtstelle befindet, muss wie folgt vorgegangen werden:

7. Kunstrasen auslegen



17

Verlegung von Kunstrasen

Einschlüsse an der Nahtstelle

Der Kunstrasen kann einfach um 
den Baum herum zugeschnitten 
werden (gestrichelte Linie) und 
anschließend mit Hilfe des Naht-
bandes verklebt werden.

Beim Verkleben der Nahtstellen ist es wichtig, dass sowohl der Rasen-
rücken als auch das Nahtband trocken sind. Um die Nahtstellen zu ver-
kleben, muss der Rasen zu beiden Seiten ca. 30 cm vorsichtig zurückge-
schlagen werden.

Einschlüsse innerhalb der Bahn

Die Bahn muss seitlich einge-
schnitten werden. Der Kunst-
rasen wird bis an den Baum 
herangelegt und die Beetum-
randung freigeschnitten.

Rasen verkleben mit dem 
selbstklebenden Nahtband

Das selbstklebendes Nahtband 
mittig entlang der Nahtstelle 
mit der Klebeseite nach oben 
abrollen (bei Bedarf vorher die 
Rasenkante anzeichnen). Die 
Schutzfolie des selbstkleben-
den Nahtbandes abziehen. 

Rasen verkleben mit PUR-  
Rasenkleber (ab 10 lfd. Meter)

Das Band mittig entlang der 
Nahtstelle auslegen. Mithilfe 
eines Zahnspachtels den PUR-
Rasenkleber gleichmäßig auf 
dem Band verteilen. 

Eine Seite des Kunstrasens zurückfalten, vorsichtig die zweite Seite zu-
rückfalten. Die Kunstrasenteile müssen bündig liegen. Die Nahtstelle 
komplett kontrollieren. Keinesfalls dürfen die Kunstrasenstücke über-
lappen! Auch die seitlichen Rasenfasern dürfen nicht angeklebt wer-
den. Den Kunstrasen auf dem Nahtband mit ausreichend Gewicht kurz-
zeitig belasten. Die Aushärtezeit beträgt ca. 12 Stunden.

Die überstehenden Ränder mithilfe eines Cuttermessers sorgfältig  
abschneiden. Der Rasen darf dabei nur von Rückseite geschnitten  
werden, um ein Abtrennen der Rasenfasern zu verhindern. Um ein Auf-
wölben des Rasens an den Randbereichen zu verhindern, kann die-
ser mit Nägel fixiert werden. Ist eine Betonkante vorhanden, kann der 
Kunstrasen mit dieser verklebt werden. Im Idealfall schließt die Rasen-
fläche mit Kantensteine an. Dabei ist darauf zu achten, dass der Kunst-
rasen ca. 10-15 mm über die Oberkante der Kantensteine stehen sollte.

10. Nahtstelle verkleben

11. Kanten
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Schauen Sie sich die Verle-

gung im Zeitraffer an.

www.melos-kunstrasen.de/einbau-verlegung

Verlegung von Kunstrasen

12. Kunstrasen einsanden
Beim Einsanden des Rasens sollte an den frisch verkleben Nahtstellen 
noch etwas Vorsicht geboten werden.

Sand verteilen per Hand

Den runden, gebrannten Sand 
quer zur Faserrichtung ausschüt-
ten. Den Sand mit Hilfe eines Ab-
ziehers in Faserrichtung einarbei-
ten. Diesen Prozess wiederholen, 
bis die ganze Fläche gleichmäßig 
verfüllt ist.

Sand verteilen mit dem Sand-
verteiler

Den Sandverteiler mit 2 Säcken 
befüllen und in gleichmäßiger 
Geschwindigkeit über die gesamte 
Fläche fahren.

Sand einbürsten: Besen

Mit einem Besen kann der Sand 
entgegen der Faserrichtung ein-
gebürstet werden.

Sand einbürsten: Bürstmaschine

Für größere Flächen lohnt sich der 
Einsatz einer Bürstmaschine oder 
Kehrmaschine, um den Sand ent-
gegen der Faserrichtung einzu-
bürsten.

In der Regel fällt Verschnitt an. Dieser kann weiterverwendet oder ent-
sorgt werden.

Entsorgung des Rasens

Kleine Reststücke können im 
Restmüll entsorgt werden. Fällt 
eine größere Menge an Verschnitt 
an, muss dieser zu einem Wert-
stoffhof gebracht werden. Im 
Vorfeld sollte mit dem Auftragge-
ber geklärt werden, wer für die 
Entsorgung zuständig ist.

Einsatzbereiche für Reststücke

Reststücke können auch für an-
dere Anwendungen genutzt wer-
den, wie z.B. auf dem Balkon, 
als Fußmatte oder Teppich für die 
Hundehütte. 

13. Kunstrasen-Verschnitt
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Verkaufsförderung

Der Musterring ist mit einem praktischen Halteriemen und etikettierten  
Musterstücken der fünf Kunstrasensorten für den Outdoor-Bereich ausgestattet. 
Der Musterring eignet sich für die Produktvorstellung beim Kunden vor Ort und 
während des Verkaufsgesprächs.

 » Höhe:   10 cm
 » Muster:  5 Stück à ca. 20,9 x 29,6 cm

Mit dem Mustertisch lassen sich zwei Kunstrasensorten stilvoll präsentieren. Der 
Kunstrasen befindet sich in einer praktischen Höhe, um ihn direkt anfassen und 
fühlen zu können. Die Rückseite des Displays bietet interessante Informationen 
über Kunstrasen und beantwortet gleichzeitig häufig gestellte Fragen. 

 » Tisch:  70 x 70 x 120 cm
 » Muster:  70 x 35 cm
 » Display: 70 x 50 cm

Musterfläche

Kunstrasen lässt sich hervorragend in Gartenausstellungen integrieren oder als 
besonderen Bodenbelag für Messestände einsetzen. Dazu kann eine Musterfläche 
von ca. 4 m² angefordert werden.

Mustertisch

Musterring
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Verkaufsförderung

Das Produktdatenblatt enthält die wesentlichen Einstiegsinformationen über den 
Kunstrasen und ist für potentielle Endkunden und Nutzer gedacht. Die doppelsei-
tige Printversion lässt sich mittels eines Stempelfeldes individualisieren.

Der Architektenordner bietet eine sehr übersichtliche Darstellung des Kunstrasens. 
Der Ordner beinhaltet Musterstücke der sechs Kunstrasentypen, Produktbeileger, 
Produktinformationen, technische Daten, Zertifikate, Referenzen und viele weitere 
nützliche Informationen über den natürlichen Kunstrasen.

Der Steckbrief beinhaltet die wichtigsten Informationen zum Kunstrasenkäfer. Der 
Käfer lässt sich auf Anfrage buchen und ist ein echter Hingucker auf jeder Veran-
staltung. Verfügbarkeit und Informationen zur Buchung finden Sie auf: 
www.melos-kunstrasen.de

Die Point of Sale-Unterlagen umfassen folgende Dokumente: 
 » Mehrwertargumentation „Warum Kunstrasen?“
 » Grundausstattung für den GaLaBau
 » Starterpaket
 » Kalkulationsmodell für den GaLaBau
 » Seminarprogramm
 » Referenzflächen Deutschland

Steckbrief Kunstrasenkäfer

Produktdatenblatt

POS-Unterlagen

Architektenordner
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FAQ - Installation & Verlegung

Was macht man, wenn der Kunstrasenteppich nach dem Kleben zweier Bahnen nicht bündig ist? 
Solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist, kann man den Kunstrasenteppich mit einem breiten Spachtel vor-
sichtig lösen, abziehen und bündig mit Druck zusammenfügen.

Kann man weniger als die empfohlene Sandmenge verwenden?
Nicht weniger als 6-8 kg/m², da ansonsten eine Formbeständigkeit der Kunstrasenfasern nicht sichergestellt werden 
kann.

Kann man auch anderen Sand als gebrannten, runden Quarzsand verwenden?
Andere Sandarten sind nicht zu empfehlen. Der gebrannte Sand ist frei von Unkrautsämlingen und besonders gut zu 
verarbeiten. Wenn der Sand nicht abgerundet ist, können die scharfen Sandkörnchen die Kunstrasenfaser beschä-
digen und die Lebensdauer reduzieren.

Was macht man, wenn kein Sand gestreut werden kann oder soll?
Der Rasenteppich ist auch ohne Sand voll funktionsfähig und haltbar. Jedoch werden die Kunstrasenfasern z.B. 
durch Begehen schnell plattgedrückt. Um die sehr natürliche Anmutung von Kunstrasenflächen zu erhalten, ist re-
gelmäßiges Aufbürsten zu empfehlen. Um ein Wellenwerfen und Verschieben der Kunstrasenfläche zu vermeiden, 
sollte der Kunstrasenteppich mit dem Untergrund verklebt werden.

Wie vermenge ich die beiden Kleberkomponenten?
Beide Kleberkomponenten im angegebenen Verhältnis vermengen und mit einer Bohrmaschine mit Rühraufsatz 
vermischen, bis eine homogene Masse entstanden ist.

Wie schliesst man die Kanten der Kunstrasenfläche ab?
Die Fläche des Kunstrasenteppichs mit Randsteinen einfassen und den Kunstrasenrücken passend zuschneiden.

Wann sollte der Kunstrasenteppich auf einer Schotter- oder Feinsplittschicht liegen?
Wenn eine schnelle Drainage des Rasenteppichs wichtig ist oder der Untergrund kein Regenwasser aufnehmen 
kann. Durch die Drainagelöcher des Kunstrasenrasenrückens fließt das Wasser ab.

Kann Kunstrasen auch um bestehende Bäume verlegt werden?
Die Fläche des verlegten Kunstrasens kann individuell angepasst werden. So können auch problemlos Bäume inte-
griert werden. Die Drainagelöcher ermöglichen das Versickern von Wasser.

Können Abhänge mit Kunstrasen ausgelegt werden?
Bei steileren Abhängen wird eine unsichtbare Befestigung an der oberen Seite des Kunstrasenteppichs mit galvani-
sierten Nägeln empfohlen.
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FAQ - Pflege & Co.

Wie reinige ich den Kunstrasen, wenn ein Hund / Vogel darauf gemacht hat?
Getrockneter Kot kann mit einem Besen von dem Kunstrasenteppich abgefegt werden. Ansonsten empfehlen sich 
der Einsatz eines Kehrblechs und das Nachspülen mit Wasser. Wasser schadet den Kunstrasenfasern nicht und sorgt 
für eine saubere Kunstrasenfläche.

Wie reinige ich den Kunstrasen, wenn Blätter darauf liegen?
Den Rasenteppich mit einem Besen abfegen oder vorsichtig mit einem Laubsauger arbeiten.

Wie reinige ich den Kunstrasen, wenn Schnee darauf liegt?
Der Schnee kann mit einem Besen abgefegt werden. Das Abschieben sowie der Einsatz von Enteisern sind nicht zu 
empfehlen.

Wie reinige ich den Kunstrasen, wenn Getränke darauf ausgelaufen sind?
Den Rasen mit reichlich klarem Wasser abspülen. Die Flüssigkeit wird durch die Drainagelöcher im Kunstrasenrücken 
direkt in den Untergrund geleitet. Wasser schadet den Kunstrasenfasern nicht und sorgt für eine saubere Kunstra-
senfläche.

Sind metallische Rechen zur Reinigung des Kunstrasens verwendbar?
Wenn, dann möglichst vorsichtig. Ein Rechen ist in der Regel nicht nötig. Der Rasenteppich lässt sich hervorragend 
mit einem harten Besen reinigen.

Was macht man mit Unkraut, das sich im Rasenteppich abgesetzt hat?
Durch eingeschleppte oder durch den Wind eingetragene Samen kann auch in der Sandschicht des Kunstrasens 
Unkraut auftreten. Dieses kann mit dem Besen ausgefegt oder mit der Hand abgezupft werden.

Was kann man gegen nicht mehr aufrecht stehende Kunstrasenfasern tun?
Im Laufe der Nutzung wird der eingestreute Sand verdichtet und verteilt. Die flachliegenden Kunstrasenfasern ein-
fach mit einem Kehrbesen wieder aufbürsten und nach Bedarf etwas Sand nachstreuen.

Kann man Unkrautvernichtungsmittel einsetzen?
Im Allgemeinen sind Unkrautvernichtungsmittel nicht erforderlich, da der Unterbau den Unkrautwuchs verhindert. 
Sollten sich Unkräuter und Moose im eingestreuten Sand des Kunstrasens abgesetzt haben, können diese (bei tro-
ckenen Verhältnissen) einfach mit einem Besen ausgefegt oder mit der Hand abgezupft werden.

Ist es möglich, Möbel oder Pflanzkübel auf den Kunstrasen zu stellen?
Problemlos. Sollten sich nach dem Entfernen Druckstellen zeigen, beseitigen Sie diese einfach durch Aufbürsten der 
Kunstrasenfasern.

Darf man mit dem Auto über die Kunstrasenfläche fahren?
Vorsichtiges, langsames Befahren der Kunstrasenfläche ist je nach Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Untergrun-
des möglich.
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FAQ - Pflege & Co.

Kann ich Feuerstellen auf den Rasenteppich stellen und betreiben?
Wie auch auf Naturrasen, sollte die Feuerstelle auf einem feuerfesten, stabilen Untergrund stehen und gegen Fun-
kenflug abgesichert sein.

Ist Kunstrasen feuerfest?
Der direkte Kontakt mit Feuer, offenem Licht oder heißen Gegenständen wird den Kunstrasen nicht in Flammen 
aufgehen lassen, aber zu sichtbaren und irreversiblen Brandschäden führen.

Woraus wird Kunstrasen gemacht?
Aus Kunststoffen. Die Kunstrasenfasern bestehen aus Polyethlen, der Kunstrasenrücken aus Polypropylen. Beide 
Materialien sind umweltunbedenklich und frei von Schwermetallen. 

Sollte man den Kunstrasen mit Pflegemitteln behandeln?
Die hochwertige Kunstrasenfaser ist mit einem Finish überzogen, welches Anhaftungen verhindert. Spezielle Pfle-
gemaßnahmen sind daher nicht erforderlich.

Kann ich auf der Kunstrasenfläche Fussball o.ä. spielen?
Selbstverständlich! Kunstrasen ist dafür konzipiert, dass Sie ihn im privaten Umfeld wie Naturrasen nutzen, bespie-
len und genießen können.

Wie dauerhaft ist Kunstrasen?
Kunstrasen ist bei normalen Bedingungen sehr langlebig. Vergleichbare Rasentypen sind bereits seit 10-15 Jahren 
im Einsatz.

Können Maulwürfe den Kunstrasenteppich schädigen?
Durch die kräftige Unterseite der Kunstrasenmatte können Maulwürfe in der Regel nicht durchdringen.

FAQ - Material & Herstellung
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FAQ - Material & Herstellung

Wie ist die UV-Beständigkeit von Kunstrasen?
Die UV-Beständigkeit der Kunstrasenteppiche ist nach Herstellerangaben besonders hoch, da der Kunststoffrasen 
speziell als Outdoor-Kunstrasen konzipiert ist. Ein leichtes Verblassen der Fasern gehört natürlich zu dem nor-
malen Alterungsprozess eines jeden Materials im Außeneinsatz. Die Farbbeständigkeit in der Gesamtbeurteilung 
der Farbe von Kunstrasenflächen ist unter Berücksichtigung der normalen Alterung für viele Jahre sichergestellt. 
Teilweise werden die Produkte bereits seit über 10 Jahren in Zonen mit besonders hoher UV-Strahlung eingesetzt. 
So ist z.B. der GOLDEN LUSH in Australien und Neuseeland ein beliebtes Produkt. 

Warum wirkt Kunstrasen so natürlich?
Natürliche Kunstrasenfasern sind sein Vorbild. Schon bei der Entwicklung wird auf eine möglichst naturnahe Hap-
tik und Optik  
geachtet. Das Verweben von texturierten Unterfasern verstärkt diesen natürlichen Eindruck.

Was ist tuften?
Tuften ist die Technik, mit der die Kunstrasenfaser in den Kunstrasenrücken eingenäht wird.

Was versteht man unter Garnfeinheit?
Die Rasenhalme des Kunstrasens unterscheiden sich in der Garnfeinheit (auch Titer genannt). Die Garnfeinheit 
gibt das Verhältnis zwischen Gewicht und Länge an. Als Maßeinheit ist gemäß ISO 1144 die Einheit Tex vorgesehen. 
Anhand dieser Größe lässt sich das Gewicht (in Gramm) pro Länge (in Kilometern) der Kunstrasenfasern angeben. 
 
1 tex = 1 Gramm pro 1.000 Meter  
In dem Bereich der Kunstrasen findet man hauptsächlich die Einheit dtex (Dezitex) wieder. 
1 dtex = 0,1 tex  
So ergibt sich für die Masse: 
1 dtex = 1 Gramm pro 10.000 Meter

IST KUNSTRASEN EIN ECHTER MEHRWERT FÜR IMMOBILIEN?
Ja. Die unzähligen Vorteile von Kunstrasen schaffen einen beträchtlichen Mehrwert. Durch innovative Material- und 
Fertigungstechniken ist ein Unterschied zwischen Kunstrasen und Naturrasen kaum noch erkennbar. Gerade auf 
lange Sicht lassen sich im Vergleich zu Naturrasen sogar Kosten einsparen



BESUCHEN SIE AUCH 
UNSERE WEBSITE !

www.melos-kunstrasen.de



27

Notizen



Service-Leistungen
BAUKING bietet eine Vielzahl an Service-Leistungen 
für Ihre individuellen Anforderungen, wie z. B.:

Reiterweg 2  58636 Iserlohn 
Tel 0800 2285464  info@bauking.de

BAUKING GmbH
facebook.com/BAUKING

Finanzierung
Kredite fair planen! Schnell und un- 
kompliziert eröffnen wir Ihnen neuen 
finanziellen Spielraum, zum Beispiel 
bei der Bau- oder Hausfinanzierung.

Kundenkarte
Bei jedem Einkauf sofort 3%* sparen 
und bis zu 10 % für Ihren Jahresum- 
satz erhalten. Regelmäßig exklusive 
Angebote, Aktionen und Workshops!
* nur auf rabattfähige Produkte

Kundenkarte. ...wir handeln.

BAUCOACH®

Der BAUCOACH® bündelt eine Viel- 
zahl an Kompetenzen und bietet 
Ihnen umfassende Leistungen rund 
um die Themenbereiche Sanieren, 
Renovieren, Modernisieren und 
Neubau an.

Fo
to

s: 
©

 A
do

be
 S

to
ck

Stand 04/2021


